Interview der Woche
Diesmal mit…
Piero Fracasso
(Trainer 1. Mannschaft)

Hallo Piero. Der Alptraum ist für den FC Selzach war geworden. Das erste
Pflichtspiel der Rückrunde ging verloren. Was ist passiert gegen den
Tabellenletzten aus Derendingen?
Als Alptraum würde ich diese Niederlage nicht bezeichnen. Die Mannschaft konnte
die Vorgaben in der ersten Halbzeit nicht so umsetzen, wie ich es mir vorgestellt
habe. Mir ist vor dem Spiel auch aufgefallen, dass sehr viele Spieler extrem nervös
waren und dies wohl auch dazu beigetragen hat, dass die erste Halbzeit total
verschlafen wurde. Auch waren die Terrainverhältnisse so extrem schlecht, dass wir
unser gutes Passspiel nicht so umsetzen konnten, wie wir das in der Vorbereitung
gesehen haben. In der zweiten Halbzeit hat man dann doch wieder gesehen, was
alles in der Mannschaft steckt, wir konnten wieder unser druckvolles Pressingspiel
aufziehen und man sah doch auch wieder sehr gute Passkombinationen, soweit es
das Terrain zuliess. An Chancen für Tore hat es ja in dieser zweiten Halbzeit auch
nicht gemangelt. Wenn ich denke, dass wir ca. 6 hundertprozentige Torchancen
hatten und trotzdem kein Tor zustande brachten, ist es schlussendlich auch nicht
verwunderlich, dass wir das Spiel verloren haben. Zusätzlich hatte der Gegner einen
Torhüter, der an diesem Tag praktisch unbezwingbar war und teilweise mirakulös
hielt.
Die Vorbereitung verlief optimal und deine Mannschaft erhielt Komplimente
von allen Seiten. Sind deine Spieler ganz einfach abgehoben?
Wir hatten auch eine sehr gute Vorbereitung. Die Mannschaft war bereit für das erste
Meisterschaftsspiel. Einmal mehr hat sich aber nun wieder gezeigt, dass
Vorbereitung und Meisterschaft zwei paar Schuhe sind. Ich habe die Mannschaft
auch immer wieder darauf hingewiesen. Ich denke auch nicht, dass meine Spieler
dadurch abgehoben haben, jedoch ist es immer gefährlich, wenn man als ersten
Gegner gerade den Tabellenletzten empfängt.
Am Sonntag kommt es zu einem Spitzenspiel in Lommiswil. Das Team von
Daniel Fasnacht startete souverän mit einem 5 zu 0 Sieg. Wartet da auf Selzach
bereits die nächste, kalte Dusche?

Ich denke nicht, wenn wir unser druckvolles Spiel aufziehen und die Niederlage vom
Wochenende wegstecken, haben wir ganz sicher eine reelle Chance gegen
Lommiswil. Ich habe am Sonntag unseren Gegner Lommiswil gegen den FC
Subingen beobachtet und glaube, dass wir sicherlich keine Angst haben müssen.
Mit der Niederlage im ersten Spiel, steht ihr nun bereits gewaltig unter Druck.
Schätzt du deine Mannschaft stark genug ein, um diese Situation bewältigen zu
können und kühlen Kopf zu bewahren?
Ein bisschen Druck, finde ich, ist doch ganz gut. Wir haben unsere Ziele und müssen
dafür auch bereit sein, mehr zu leisten. Wenn wir das nicht können und mit dem
bisschen Druck nicht zu Recht finden, gehören wir auch nicht an die Tabellenspitze.
Mental ist meine Mannschaft bereit, wir müssen gegen jeden Gegner 100% Leistung
abgeben. Die Meisterschaft geht doch noch ganze 9 Spiele, da ist noch vieles
möglich oder auch unmöglich. Auch unsere direkten Tabellennachbarn müssen noch
9 Spiele absolvieren!
Die abschliessende Frage. Was gibst du der Mannschaft mit auf den Weg im
Hinblick auf die Partie in Lommiswil? Die Angst vor dem erneuten Versagen
muss nun ziemlich gross sein!
Ich persönlich habe überhaupt keine Angst, dass wir erneut versagen. Auch meine
Mannschaft, wie schon gesagt, ist mental gut vorbereitet und hat auch keinen Grund,
Angst zu haben. Wir müssen nun aber schauen, dass wir das Negative aus dem
letzten Spiel weg lassen und die positive 2. Halbzeit auch im nächsten Spiel von
Anfang an umsetzen können. Wir werden diese Woche sicherlich noch eine
Matchanalyse machen und auch über unseren nächsten Gegner sprechen.
Wenn jeder Spieler bereit ist, mehr zu leisten, dann können wir auch wieder siegen.
Besten Dank für das Interview. Natürlich hoffen wir, dass in Lommiswil wieder
ein Erfolgserlebnis folgt und du die Ziele mit der Mannschaft in dieser Saison
erreichen kannst!

